
Musikliebhaber und Computerzocker passen 
nicht zusammen? Von wegen! Dass dies ein 
Vorurteil ist, haben die Entwickler von Game 
Consulting mit ihrem Mozart-Abenteuer 
nachhaltig bewiesen. Jetzt veröffentlicht der 
Berliner Publisher Just A Game das klassische 
Point-and-Click-Spiel auch in einer komplett 
lokalisierten Version in Deutschland – und es 
hat nichts von seinem Charme verloren.
 Das Spiel versetzt uns ins Prag des Jahres 
1788, wo Mozart die Uraufführung seiner 
Oper „Don Giovanni“ organisiert. Dabei muss 
er sich nicht nur mit seiner chronischen 
Geldknappheit herumschlagen, sondern gerät 
in eine Verschwörung, die den Tod des Kaisers 
von Österreich-Ungarn, Josef II, zum Ziel hat. 

Im Laufe der wendungsreichen Geschichte 
trifft der Komponist nicht nur auf allerlei 
verdächtige Personen. Auch seine Musik ist 
immer wieder Gegenstand der Handlung. 
 In Sachen Spielmechanik wird Bewährtes 
geboten: Man sucht mit der Maus den 
Bildschirm genau ab, um klickbare Gegen-
stände zu finden. Einige sammelt man ein, mit 
anderen muss interagiert werden. Besonders 
interessant sind zum Beispiel musikalische 
Knobelrätsel, bei denen es gilt, farbige Noten 
in einer Partitur in die richtige Reihe und an die 
korrekte Position zu verschieben. Musikalische 
Grundkenntnisse sind dafür nicht nötig, wohl aber 

logisches Denken. 
Anfänger kommen ebenfalls 
auf ihre Kosten, denn die 
Rätsel sind stets nachvoll-
ziehbar und erfordern kein 
Um-die-Ecke-Denken. Anders 
als viele Genrevertreter glänzt 
„Mozart“ nicht mit Humor, 
sondern setzt stattdessen 
auf historische Akkuratesse 
und dichte Atmosphäre. Bis 
man dem Geheimnis um das 
Attentat auf Josef II sowie die 
geheimen Machenschaften 
einer Loge auf die Spur 
gekommen ist, klickt man 
sich durch 18 Kapitel – 
jedes in mehrere Abschnitte 
unterteilt. Die Hintergründe 
sind sehr stimmungsvoll in 
Szene gesetzt. 

Gegenüber der Prager Pracht fallen die Figuren 
und ihre Bewegungen deutlich ab. Dafür ist 
die Vertonung professionell, und besonders 
die Ausschnitte aus Mozarts Werken bieten 
eine Menge Hörgenuss. Wer auf der Suche 
nach einem Adventure mit toller Musik und 
stimmungsvollen Schauplätzen zum günstigen 
Preis ist, sollte zu Mozart nach Prag reisen. 

Fazit Mit „Mozart - Das letzte 
Geheimnis“ findet ein Point-and-
Click-Adventure seinen Weg auf den 

PC, dessen größtes Highlight neben der 
spannend erzählten Handlung und guter 
Rätselkost die Musik des genialen Kompo-
nisten ist. Hinzu kommt die historische 
Akkuratesse, die das Prag des Jahres 1788 in 
schönen, wenn auch etwas unbelebten Bildern 
wieder auferstehen lässt.
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 18 spielbare Kapitel
 Komplett auf Deutsch
 Musik von Mozart
 Historisches Prag
 Tagebuch-Funktion

Mozart –  
Das letzte 
Geheimnis
Der Komponist 
gerät in eine Ver-
schwörung

Zurücklehnen und genießen: Steht ein Klavier im Raum, 

kann man Mozart einfach nur beim Spielen zuhören

Mozart wird im Laufe seiner 
unfreiwilligen Nachforschungen 
auch mit einem Mord konfrontiert

Das Prag des Jahres 
1788 ist stimmungs-
voll in Szene gesetzt

Die Innenräume 
sind mit viel 
Liebe zum Detail 
ausgestattet

Adventure/Preistipp 29        ZH2/11


